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VIII. Croupöse Pneumonie. Beobachtungen aus der Tübinger
Poliklinik. Herausgegeben von Dr. Theodor Jürgensen. Tübingen,
1883. Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung. 8°. 316 S. Be-
sprochen von Rabow-Berlin.

Das vorliegende Buch, dem ein verhältnissmässig kleines, aber an-
erkennenswerth gründlich und zweckmässig ausgenütztes Beobaclitungs-
material zu Grunde liegt, liefert den erfreulichen Beweis dafür, dass eine
in bewährten Händen befindliche Poliklinik nicht nur für die Unterrichts-
zwecke von grosser Bedeutung ist, sondern auch der allgemeinen Förde-
rung unserer Wissenschaft im höchsten Maasse dienlich sein kann. Wir
stossen dabei unwillkürlich auf cien Satz, dass die Grösse eines wissen-
schaftlichen Instituts sich häufig umgekehrt proportional zu der Grösse
seiner Leistungen verhält und müssen zur anderseitigen Illustrirung des-
selben einen Seitenblick auf den Werth des anatomischen Unterrichts in
Berlin werfen, der eben erst in dieser Zeitschrift die ihm gebührende
Berücksichtigung gefunden hat. -

Durch clic in diesem Werke enthaltenen Arbeiten hat der in wissen-
schaftlichen Kreisen schon lange rühmliehst bekannte Herausgeber sich
ein nicht hoch genug anausehiagendes und bleibendes Verdienst um die
I{enntniss von der Lehre der croupösen Pneumonie erworben.

Schon aus den ersten Seiten ist zu entnehmen, dass die Tübinger
Poliklinik sich wahrhaft musterhafter Einrichtungen und der vorzüglich-
sten ärztlichen Leitung zu erfreuen hat. Behandlung, Medicamente, etwa
erforderliche Apparate, Wein , nöthigenfalls Nahrung und Verpflegung
werden umsonst gestellt, jeder Fall wird möglichst schnell zur Anmel-
dung gebracht; der Chef besucht jeden Kranken. Es sind Kranken-
pflegerinnen zur Verfügung, die Temperaturmessungen vornehmen. Kein
mil Tod endigender Fall bleibt ohne Autopsie. - Unter diesen Ver-
hältnissen, bei einem derartigen Aufwande von Eifer, Fleiss und Genauig-
keit der Beobachtung der einzelnen Fälle werden wir jede aus der Tü-
binger Poliklinik herrührende Arbeit als eine dankenswerthe Bereicherung
der medicinischen Wissenschaft begrüssen können.

Das Buch ist dem Andenken Schüppel's gewidmet: Es enthält 5,
von Jürgensen und seinen Assistenten bearbeitete Abhandlungen, die
nun hier der Reihe nach kurz besprochen werden sollen.

1) Zur Aetiologie der croupösen Pneumonie mit besonderer
Berücksichtigung der Pneumonie des Kindesalters. Nach dem Material
der Tübinger Poliklinik. Von Dr. Franz Keller , I. Assistenz-Arzt an
der Poliklinik.

Die mitgetheilten statistischen Erhebungen umfassen das vom Jahre
1873-1881 beobachtete Krankenmaterial. In diesem Zeitraum sind
503 Fälle von Pneumonie in Behandlung gewesen. Unter diesen befanden
sich 313 oder 62, Proc. Kinder. Diese Zahl steht im Gegensatz zu
der bisher herrschenden Annahme einer Prädisposition der Blüthejahre.

Die Mortalität an croupöser Pneumonie, in Procenten der Zahl der
Gesammterkrankungen resp. der inneren Affectionen ausgedrückt, beträgt
im Mittel 3,135 Proc. resp. 4,734 Proc.

Unter 480 Gestorbenen sind Pneumoniker 62 = 12,9 Proc. Die
Pneumonie nimmt unter den Todesursachen der Gesammtbevölkerung die
dritte, unter denen der Erwachsenen die erste, unter denen des Kindes-
alters eine der letzten Stellen ein. - Bezüglich der Mortalität der bei-
den Geschlechter ist das weibliche Geschlecht bedeutend stärker belastet
(3,43 Proc. : 22,97 Proc.).

Der Einfluss der. Jahreszeiten auf die Verbreitung der Pnemonie
macht sich in der Weise geltend, dass das Maximum der Erkrankungen
auf den Februar (49 Fälle), das Minimum auf den September (9 Fälle)
fällt. Auf Winter und Frühling kommen mehr als , auf den Rest
des Jahres kaum 1/3 aller Erkrankungsfälle. Derselben Norm folgt die
zeitliche Vertheilung der Katarrhe der Respirationsorgane.

Auch den Einfluss der wichtigsten meteorologischen Vorgänge auf
die Genese der croupösen Pneumonie hat Verfasser untersucht. Dabei
ist er zu folgendem interessanten Resultate gekommen: ,,Die Mortalität
an croupöser Pneumonie zeigt sich in hohem Grade abhängig von cien
jeweiligen Mengen der atmosphärischen Niederschläge; kleine Mengen der-
selben befördern, grosse Mengen beeinträchtigen die Entwickelung der
croupösen Pneumonie." Es ist somit ein Antagonismus zwischen Regen-
menge und Zahl der Erkrankungen an Pneumonie nachgewiesen (wenig-
stens für das Tübinger Material).

Die Frage, ob ein Einfluss der Oertlichkeit auf die Entwickelung
der Krankheit nachzuweisen ist, wird bejaht. Für das häufige zeitliche
Zusammentreffen der Erkrankung mehrerer Ilausgenossen werden zahl-
reiche Beispiele angeführt. -

Frauen erkranken etwas weniger häufig als Männer (54 Proc. zu
46 Proc.). - Was die Pneumonie des Kindesalters anlangt, so erkranken
mehr Knaben als Mädchen. Die grössere Disposition der Knaben gegen-
über der croupösen Pneumonie ist nur eine Theilerseheinung der grösseren
Mortalität der männlichen Kinder überhaupt. -

Verfassers 503 Fälle von Pneumonie vertheilen sich dem Alter
nach in der Weise, dass

313 Patienten oder 62,23 Proc. dem Kindesalter angehören,
190 Patienten oder 37,77 Proc. mehr als 14 Jahre alt sind.

Gewiss ein auffallendes Verhältniss, wenn ilian anninimt, dass dem Kindes-
alter nahezu 1/1 der Individuen der Gesainmtbevölkerung angehören.
Nach der vorliegenden Statistik bewahrheitet sich die Ansicht von
Jürgensen, dass gerade dic Blüthejahre nicht vorwiegend von Pneu-
monie heimgesucht werden. Es ergiebt sich auch die auffallende That-
sache, dass die Hälfte aller Kinderpneumonien auf die 3 ersten Lebens-
jahre entfällt.

Der Satz, dass die Krankheit mit Vorliebe bis dahin in vollem Ge-
nuss der körperlichen Gesundheit befindliche Individuen befalle, findet
weder für Kinder noch Erwachsene Bestätigung. Dagegen liefert das
vorliegende Material einen neuen Beweis dafür, dass die Pneumonie eine
erhöhte Disposition zu ferneren Erkrankungen giebt.

Die Erkältung, welche früher als die hauptsächlichste erregende
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Ursache der Krankheit angesehen wurde, ist gegenwärtig nur zur Rolle
eines prädisponirenden Momentes herabgesunken. Insofern sie Katarrhe
herbeizuführen geeignet ist, vermag sie auch die Disposition zur Erkrankung
an Pneumonie zu steigern.

Aus dem übrigen Theil der inhaltreichen und interessanten Arbeit
soll nur noch das Resumé über den Sitz der Erkrankung angeführt
werden:

Am häufigsten sind die unilateralen Pneumonien (8,2 :1).
Infiltrationen eines einzigen Lappens sind häufiger als die

mehrerer (2,5 : 1).
Die Zahl der rechtsseitigen Pneumonien übertrifft um ein we-

niges die der linksseitigen (1,2 : 1).
Auf die Unterlappen entfällt der griissere, auf die Oberlappen

der kleinere Procentsatz.
Der rechte Oberlappen wird häufiger betroffen als der linke.
Der linke Unterlappen wird häufiger betroffen als der rechte. -

Als Erklärung für die häufigere Erkrankung der rechten Lunge wird
vom Verfasser auf den Umstand hingewiesen, dass der rechte Haupt-
bronchus weiter ist und in mehr senkrechter Richtung von der Trachea
sich abzweigt, so dass schädigenden Einflüssen - seien es excessive
Reize oder specifisches Pneumoniegift - zur rechten Lunge ein breiterer
und bequemerer Zugang offen steht, als zur linken, -

(Schluss folgt.)

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.


	238.tif
	239.tif

